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Ueber eine neae Hydroxylirnngsmethode in der 
Bnthrachinonreihe ; 

von 
L. Wacker. 

(Mittheilung a m  dem chemischen Laboratorium desselben in Munchen.) 

Anthrachinon und Derivate desselben , welche schon E y -  
droxylgruppen im Molekiile enthalten, lassen sich durch Ein- 
wirkung von Persulfaten in schwefelsaurer Losung hydroxyliren. 
Die hydroxylreichen Verbindungen bilden sich dabei immer in 
Form ihrer Schwefelsaureester, welche durch ihre Wasserlos- 
lichkeit charakterisirt sind und sich durch Erhitzen mit massig 
concentrirter Schwefelsaure in die Polyoxyanthrachinone um- 
wandeln lassen. 

Die Bildung der hydroxylreichen Oxyanthrachinone (violetten 
bis blauen Farbstoffe) ist somit davon abhangig, ob die Schwefel- 
sliure in der Lage ist, Substitutionswirkungen auszuiiben. 1st 
diese Mijglichkeit nicht vorhanden, so bilden sich selbst bei 
Anwendung eines Ueberschusses an Persulfat keine violetten 
Farbstoffe oder Cyanine. Dem zufolge erhalt man bei An- 
wendung von Schwefelsaure von etwa 66O BB oder von schwach- 
rauchender Saure bei sehr niedriger Temperatur lediglich niedrig 
hydroxylirte Parbstoffe. 

Aus der folgenden tabellarischen Uebersicht ist die her- 
vorragende Rolle der Saureconcentration und Temperatur klar 
ersichtlich. - 

~ _ _  Oxyanthra- 1 Oxysnthra- I Violetter 
pUrpUr1n 

~- 
Anthrachryson I - I - I - I Cyanin 
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1. D a r s t e l l u n g  von Monooxyan th rach inon ,  
b e  z w. B l a  u s tic h - Alizar in .  

1 Theil Anthrachinon wird in 10 Theilen Schwefelsaure 
von 66O BB gelost und so vie1 Ammoniumpersulfat (etwa 2 
Theile) langsam eingeriibrt, dass noch keine Chinizarinbildung 
bemerkbar geworden ist, was an der Parbe der Auflosung 
einer Probe in verdiinnter Natronlauge erkenntlich erscheint, 
welche braungelb sein soll. 

Die gelbe Anthrachinonlosung in Schwefeisaure f i ib t  sich 
wahrend des Eintragens des Persulfates intensiv roth. Nach 
beendigtem Oxydationsprocess, also wenn etwa 2 Theile Per- 
sulfat eingetragen sind, giesst man in Wasser, iiltrirt und kocht 
wiederholt mit Natronlauge aus. Es bleibt d a m  irn Ruckstand 
unveriindertes Anthrachinon, wahrend das Natriumsalz des Mono- 
oxyanthrachinons in Losung geht. Aus dieser Losung lasst 
sich das @-Oxyanthrachinon durch Ansauern isoliren und ist 
nach dem Umkrystallisiren durch Schmelzpunkt und Eigen- 
schaften leicht mit dem m- Oxyanthrachinon zu identificiren. 

Das Monooxyanthrachinon liefert beim Verschrnelzen mit 
Aetzalkalien und Oxydationsmitteln bekanntlich Alizarin. Dieses 
neue Verfahren hat vor dem technisch ublichen den Vorzug, 
dass man lediglich Blaustich-Alizarin, d. h. kein Fiavo- und 
Anthrapurpurin gewinnt. Bei der Sulfurirung des Anthrachi- 
nons entstehen unvermeidlicher W eise neben der Monosulfo- 
saure auch Disulfosauren. Es muss dern zufolge neben dem 
Blaustich auch der aus den Disulfosauren entstehende Gelb- 
stich (Flavo- und Anthrapurpurin) fabricirt werden. Da das 
Blaustich- Alizarin nicht allein zur Darstellung der beiden Nitro- 
alizarine und des Alizarinblaus in grosser Menge gebraucht 
wird und seiner blauen Nuance wegen auch vom Parber mehr 
begehrt ist, so ist die Moglichkeit einer Anhaufung yon Gelb- 
stich in  den Parbenfabriken leicht gegeben. Wie man nach 
P e r k i n aus dem Chloranthracen Gelbstich -Alizarin unab- 
hangig von Blaustich zu fabriciren im Stande ist, wid  man 
aus nifonooxyanthrachinon lediglich Blaustich herstelien konnen, 
vorausgesetzt, dass es gelingt , das Persulfiat billig genug zu 
erhalten. 
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2. D a r s t e l l u n g  von Chin iza r in ,  A l i z a r i n  u n d  
P u r  purin.  

Verwendet man unter den nach 1. geschilderten Beding- 
ungen mehr (bis zu 6-7 Theilen) Ammonpersulfat, so geht 
die Oxydation des Monooxyanthrachinons weiter, und es bilden 
sich isomere Dioxyanthrachinone wie Chinizarin und Alizarin I) 
sowie auch Oxydationsprodukte dieser Korper wie Purpurin. 
Die Isomeren und die Oxydationsprodukte derselben lassen 
sich durch Auskochen mit Alaunlosung und fractionirte 
Krystallisation des Ruckstandes aus Eisessig einigermaassen 
trennen. Von technischer Bedeutung sind diese Bemische nicht. 

Theoretisch interessant ist, dass sich aus 

8-Oxyanthracinon Chinizarin 

bilden kann. Es ist also anzunehmen, dass eine U@agerung 
der Hydroxyle stattfindet ; dieselbe Erscheinung , wie sie in 
Patent Nr. 86630 beschrieben wurde, wo sich aus P-Oxyanthra- 
chinon bei der Oxydation gleichfalls Chinizarin bildet. 

3. P u r p u r i n ,  O x y a n t h r a p u r p u r i n  und 
0 x y f 1 a v o p u r p u r i n. 

a) Pu rpur in .  
1 Theil Alizarin wird in 20 Theilen eines Gemisches aus 

18 Theilen khuflichem Oleum von etwa 25O/, Anhydrid- 
gehalt und 2 bis 4 Theilen Schwefelsaure von 66O BB gelost 
und etwa 2 Theile Persulfat von 4,8O/, Gehalt an activem 
Sauerstoff z, bei einer Temperatur yon 30° langsam ein- 

I) Nach einer inzwiachen erschienenen Mittheilung von Zurc her 
(Sitzung der SoeiM Industrielle des Muhlhouse vom 10. April 1895, 
Chemiker-Ztg. Nr. 37 vom 8. Mai 1895) entsteht lediglich Alizarin. Diese 
kurze Mittheilung diirfte also im obigen Sinne richtig zu stellen sein. 

') Der Gehalt an activem Sauerstoff wurde titrimetrisch durch Be- 
stimmung dcr Acidit Sltszunahme bei einatiindigem Kochen der maasrigen 
Losung am Ruekflusskiihler festgestellt. 



Wacker: Ueb. eine neue Hydroxylirungsmethode etc. 9 1 

geriihrt bis eine Probe, in Wasser gegossen und fltrirt, sich 
nicht mehr rnit der violetten Barbe des Alizarins, sondern rnit 
der purpurrothen Farbe des Purpurins in uberschussiger Natron- 
lauge auflost. 1st die Schwefelsaure zu wenig concentrirt, so 
geht die Oxydation zu Purpurin unvollkomroen vor sich; ist die 
Concentration der Schwefelsaure zu stark und die Temperatur zu 
hoch, so bilden sich in geringer Menge wasserlosliche Oxy- 
dationsprodukte, die Chrambeizen violett farben. Bei Einhaltung 
der geeigneten Concentration verlauft jedoch der Process glatt. 

Beim Eintragen des Persulfats tritt lebhafte Reactions- 
wiirme auf, die durch Kiihlung gemassigt wird. Zeigt die Probe 
die purpurrothe Farbung mit Natronlauge, so giesst man in 
kaltes Wasser. Man erhalt dann im Gegensatz zur gelben 
Alizarin-Paste einen rothen Niederschlag, der filtrirt und rnit 
Wasser gewaschen wird. 

In  trocknem Zustande bildet er ein dunkelrothes Pulver, 
das sich im Gegensatz zum Alizarin in Natronlauge mit purpur- 
rother Farbe lost und die Eigenschaft besitzt, beim Stehen 
an der Luft zu verblassen. Mit kochender Alaunlbsung er- 
hilt man eine feurigrothe, fluorescirende Losung. Mit Kalk- 
wasser giebt die heisse, wassrige Aufliisung einen purpurrothen 
Lack. Der getrocknete Farbstoff sublimirt in rothen Nadeln, 
die bei 252O schmelzen, also den gleichen Schmelzpunkt be- 
sitzen wie das Purpurin. 

b) 0 x y a n t h r a p u r p u ri n. 
1 Theil Anthrapurpurin wird in 20 Theilen einer Schwefel- 

saure gelost, die beisielsweise monobydratisch sein kann und 
etwa 2 Theile eines Persulfah yon 4,80/, Gehalt an activem 
Sausrstoff langsam eingetragen, bis eine Probe sich nicht mehr 
mit der rothvioletten Farbe des Anthrapurpurins, sondern rnit 
blauvioletter Farbe in Natronlauge lost. Man giesst alsditnn 
in Wasser und filtrirt. Die Temperatur bei dem Process des 
Eintragens lasst man 50° nicht ubersteigen. I n  trocknem Zu- 
stande bildet der Farbstoff ein ziegelrothee Pulver, das sich 
in Natronlauge mit bedeutend blauerer Farbe lost wie das 
Anthrapurpurin. Auch die Auflijsung in concentrirter Schwefel- 
satire ist feuriger und blauer als diejenige des Ausgangsmate- 
rials. Gebeizte Stoffe werden in blaueren Nuancen gefArbt 
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wie von Anthrapurpurin. In kochender Alaunlosung lost. sich 
der Farbstoff mit rosarother Farbe und lasst sich aus dieser 
Losung durch Mineralsaure in gelbrothen Flocken abscheiden. 

In  analoger Weise liefert auch Flavopurpurin ein Produkt, 
das sich in Natronlauge mit blauerer Farbe lost wie das hus-  
gangsmaterial, welche Eigenschaft auch auf Beizen zum Aus- 
druck kommt. 

Von dem in Patentschrift Nr. 67061 beschriebenen Oxyanthra- 
und Oxyflavopurpurin unterscheiden diese Farbstoffe sich da- 
durch, dass sie sich in Natronlauge mit blauerer Farbe wie 
die zugehorigen Ausgangsmaterialien losen, im Gegensatz zu den 
dort beschriebenen, die mit gelberer Farbe in Losung gehen. 

4. Chrombeizen  v io le t t  f a rbende  A n t h r a c h i n o n -  
d e r i  v a t  e. 

1 Theil Alizarin wird in 10 Theilen schwach rauchender 
Schwefelsaure von 5 O l 0  bis 25O/, Anhydridgehalt gelost und 
bei einer Temperatur von 80°-150° 2 bis 3 Theile eines 
Peraulfats langsam eingetragen. Man giesst alsdann in kaltes 
Wasser , filtrirt, wenn unloslicher Farbstoff vorhanden ist, 
salzt BUS, und erhalt so braune Flocken des ausgesalzenen 
Farbstoffs, der durch Auswaschen mit Kochsalzlosung saurefrei 
zu erhalten ist und dann direct zum Farben verwendet werden 
kann. Er bildet in trocknem Zuatande ein braunes, in Wasser 
mit gelbrother Farbe losliches Pulver, das sich in Natronlauge 
mit violetter Farbe lost. Mit concentrirter Schwefelsaure er- 
halt man eine violette Liisung. Beim Erhitzen dieser Losung 
auf 140° lasst sich ein brauner, in Wasser schwer loslicher 
Farbstoff erhalten. Es id jsdoch nicht nothig, den ausge- 
salzenen Schwefelsaureester mit concentrirter Schwefelsaure zu 
verseifen, sondern man kann direct nach dem Eintragen des 
Persulfats, ohne auszusalzen, 2 Volume Schwefelvaure von 
66O BB zumischen und auf 140° erhitzen. 

Aehnlich wie beim Alizarin verlauft die Reaction auch 
beim Flavo- und Anthrapurpurin, doch bilden sich die Schwefel- 
saureester der Oxydationsprodukte schon bei niedrigeser Tem- 
peratur (etwa 60° bis goo),  auch ist etwas weniger Persulfat 
erforderlich wie beim Alizarin, um die vollkommene Wasser- 
loslichkeit der Reactionsprodukte zu erzielen. 
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5. F a r b s t o f f e  d e r  Cyaninreihe.  
1 Theil Anthrachinon wird in 20 Theilen Schwefelsaure 

von etwa 20° / ,  Anhydridgehalt gelost und 5 bis 6 Theile 
Persulfat bei einer Temperatur von B O O  bis 140" langsam 
unter Umruhren eingetragen. Die Reactionsmasse nimmt dabei 
eine dunkelbraune bis dunkelgrune Farbe an. Nach dem Ein- 
tragen erhitzt man noch ca. 1 Stunde lang auf 140O. Hierauf 
werden 40 Theile Schwefelsaure von 60° bis 66, B6 zugesetzt 
und 2 Stunden auf 140° erhitzt. Beim Eingiessen in Wasser 
fallt dann der Farbstoff in braunen Flocken aus. 

Oder aber man giesst die oben geschilderte dunkelgrune 
Reactionsmasse in kaltes Wasser, filtrirt und salzt mit Koch- 
salz oder Chlorkalium aus. Das ausgesalzene Produkt liefert 
nach dem Trocknen beim Erhitzen rnit 5 bis 10 Theilen 
Schwefelsaure von 66O a d  etwa 140° das in  Wasser unlos- 
liche Cyanin, welches beim Eingiessen in Wasser in braunen 
Plocken ausfallt. 

Der Farbstoff zeigt in trocknem Zustande cin dunkel- 
griines Aussehen , besitzt wenig Kryqtallisationsf&igkeit und 
giebt snit concentrirter Schwefelsaure die blaue, fluorescirende 
Losang. Chrombeizen fkrbt er blau. 

Leichter als das Anthrachinon lasseq sich Anthrachinon- 
derivate, welche schon Elydroxylgruppen im Molekiil enthalten, 
oaydiren, so wurden z. B. die Parbstoffe isolirt und ausgefiirbt, 
welche entstehen aus Alizarin, Flavo- und Anthrapurpurin, 
sowie aus dem Anthrachryson. 

6. F a r b s t o f f e  a u s  Oxyanthrnchinonsulfosauren.  

An Stelle der Oxyanthrachinone , wie Alizarin, Flavo- 
und Anthrapurpurin , konnen auch die Sulfosauren dieser 
Parbstoffe als Ausgangsmaterial. dienen. Es ist natiirlich 
nicht nothig, diese Sulfosauren erst zu isoliren, sondern die 
Oxydation schliesst sich direct an den Sulfurirungsprocess 
a'), z. B.: 

1 Theil Alizarin wird in 10 Theilen Schwefelsaure van 
20 O i ,  Anhydridgehalt eingetragen und durch mehrstundiges 
Erhitzen auf looo sulfurirt. Man lasst jetzt auf 50° abkiihlen, 
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tragt langsam unter stetem Umruhren Ill, bis 2 Theile Ammon- 
persulfat ein und erhitzt zum Schluss noch einige Zeit auf 
looo. Durch Eingiessen in Wasser und Aussalzen mit Chlor- 
kalium wird der Farbstoff isolirt. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Eigenschaften einer Reihe 
auf diese Weise hergestellter Earbstoffe. 

Soda 

L o s u n g  i n  I/ 
Natron- 

lauge 

- 
Parbstoff aus 11 ‘Schwefel-1 Oleurn 

Wasser saure 
66U Bb 2oo/0 

Anthrapurpurin- 
sulfoslure 

und 2 bis 3 Thle. 
Persulfat 

Blau- Talk- stichig- roth 

Itoth- Blau- 
Roth violett violett 

Violett 

blau 
Violett bis und 2 bia 3 Thle. 

Persulfat 

Roth- 
violett 

Bhu- 
violett 

Anthrachryson- 
sulfosliure 

und 2 bis 4 Thle. 
Persulfat 

Schwer 1 loslieh ~ I .m. rother B1au 1 Farbc 1 I 

-I 
Both. I 
dureh 
Ueber- 

Fallung 

Roth- 
violett SehUS8- 

Salzes I 

Ammo- 
niak 

Violett- 
roth 

Roth, 
schwer 
llishhes 

Salz 

Violett 

Roth- 
riolett, b. 
Erwiirm. 
bfaue 

Losung 




